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Verfehren zur naherungsweisen Bestimmung eines Messzeitpunktes und

entsprechende Vorrichtung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bestimmung eines

5 Messzeitpunktes (%n), zu dem von einem Feldgerat der

Prozessautomatisierungsteclinil^ ein IVIesswert terzeugt wind, wobei das

FeldgerSt seine IVIesswerte zu bestimmten Kommuniicationszeitpunkten (tiO

Ober einen Feldbus nacli einer Anfrage von einer zentralen Steuereinheit

bezUgllch seiner Messwerte kommuniziert. Weiterhin bezieht sich die

10 Erfindung auf eine entsprechende Vorrichtung. Bei dem Feldgerat handelt es

sich belspielsweise urn ein FUllstandmessgerdt. Bel den Messwerten handelt

es sich belspielsweise um den FQIIstand. den Dmck, die Viskositat, die DIchte

Oder um den pH-Wert eines Mediums. Bei dem Feldbus handelt es sich

belspielsweise um einen Profibus®.

15

Von der Anmelderin werden Feldgerate/MessgerSte z.B. zur Messung

und/oder Obenwachung des FQIIstandes eines Mediums In eInem Behdlter

produzlert und vertrieben. DIese Messgerdte llefem Ihre Messwerte Oder

allgemein die chemischen oder physikalischen Prozessgrd&en zur

20 Weiterverarfoeltung melst an einen Feldbus. Angestrebt wird, dass die

Messdaten meglichst al<tuell sind, also den aktuellen Zustand des Mediums

wiedersplegeln. Dies 1st vor allem dann relevant, wenn die Frequenz der

Abfragen oder Anfragen In der Grd&enordnung der mSgllchen Messfrequenz

llegt. Daher sollten die Messdaten erst kurz vor der Kommunikation erzeugt

25 werden. HierfQr muss jedoch l)ekannt sein, wann die Anfrage durch den

Feldbus stattfinden wird. Dieser Zeitpunkt hangt z.B. davon ab, wie viele

Messgerate mit dem Feldbus verbunden sind. Wird die Anzahl der Messgerate

erheht, so wird der zeitliche Abstand zwischen den Anfragen groBer. Es kann

auch die Konfiguration des gesamten Systems geandert werden, so dass die

30 Abstdnde varlieren. Es gibt also keine fest vorgegebenen Zeltabstdnde.

Dieses Problem 1st besonders dann gegeben, wenn Ober den Feldbus von
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einer zentralen Steuerelnheit die Anfrage kommt und wenn die FeldgerSte

nicht selbstdndig Ihre Daten kommunizieren oder zumindest vom Qbrigen

Geschehen auf und um den Feldbus herunn wissen. Finden die Anfragen in so

groBen Zeitabstanden statt, dass In der Zwischenzeit mehrere ly^essungen

mOglich sind, so kann auch angestrebt werden. den Energieverbraucli zu

reduzleren, indem keine unnStigen, da nicht abgefragten Messungen

voilzogen werden.

Dalier liegt der Erflndung die Aufgabe zugrunde, den Zeltpunkt einer Anfrage

der zentraien Steuereinhelt nSherungsweise zu bestimmen, um dafOr passend

den Messwert zu erzeugen. DafDr sind ein Verfahren und eine entsprechende

Vonichtung erforderlicii.

Die Aufgabe wird erfindungsgemSli bezQglich des Verfalirens dadurchi gel6st,

dass aus mindestens zwei Kommunlkationszeitpunkten (tK, I'k) derfoigende

Kommunikationszeitpunkt (tf) zumindest nSlierungsweise bestimmt wird, und

dass aufgrund des naherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunktes

(tf) der IVIesszeitpunkt (Im) bestimmt wird. Der Messzeitpunkt (tw) sollte dabei

mdglichst kurz vor dem naherungsweise bestimmten

Kommunikationszeitpunkt (tf) und somit vor der Obermlttlung des Messwertes

liegen. Aus den vorherigen Kommunlkationszeitpunkten wird also auf

zukQnftige Anfragen gesohiossen, z.B. durch Mitteflwertblldung der

vorhergehenden Zeitpunkte. Das Verfahren setzt also voraus, dass schon

Anfragen stattgefunden haben; das Verfahren iSsst sich also z.B. nicht fOr das

Aniaufen eines Systems verwenden. Vortellhaft bei dem Verfahren 1st, nach

mOglichst jeder Kommunikation den folgenden Kommunikationszeitpunkt (tf)

mit dem direkt vorangegangenen Kommunikationszeitpunkt (tiO

naherungsweise zu bestimmen. Andert sich beispielsweise die Anzahl der

Messgerate oder andert sich etwas an der gesamten Konfiguration, so wird

sich auch der Abstand zwischen den Anfragen andern. Der Messzeitpunkt (twi)

muss dabei so bestimmt werden, dass der Abstand zum
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Kommunikationszeitpunkt (tf) mOglichst klein ist. Der Messzeitpunkt (Im) sollte

jedoch auch so liegen, dass der Messwert auch wirklich kommuniziert werden

kann. Wenn also bekannt ist, dass die Erzeugung eines Messwerts

unterschiedlich lange dauern kann, so Ist dies zu berucksichtigen.

5

Eihe vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass mit dem Messwert auch der

Messzeitpunkt (tw) kommuniziert wird. Dies ist bei der Auswertung einer

Zeitreihe wichtig, um die Messwerte In ihrem zeitlichen Verlauf einordnen zu

kdnnen. Die Kommunikation des Messzeltpunktes (Im) 1st vor allem dann

10 wichtig, wenn die Messzeitpunkte unterschledliche ZeitabstSnde aufweisen.

Daher emriOgllcht diese Kommunikation auch eine Zeltauswertung der

Messwerte.

EIne Ausgestaltung sieht vor, dass aus mindestens einem zeitlichen Abstand

15 (A) zwischen mindestens zwei vorhergehenden Kommunikationszeitpunkten

(tK, t*K) und einem vorhergehenden Kommunikationszeitpunkt (t"K) der

folgende Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise bestimmt wird.

Zunachst wird also berechnet, dass z.B. zwischen zwei vorhergehenden

Anfragen eine zeitliche DIfferenz von x Sekunden lag, d.h. A = |t k - IkI = x

20 Sekunden. Dementsprechend ergibt sich der folgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) als der Zeitpunkt der direkt vorhergehenden

Anfrage (t"K) zuzQglich x Sekunden. Dabei kann ein Zeitpunkt (tK, t k) Identlsch

sein mit dem Zeitpunkt (fiO. von dem ausgehend der folgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise bestimmt wird, d.h. Ik = t"K-

25 Eine weltere Mdglichkeit ist, den Zeltabstand (A) zwischen drei Anfragen zu

bestlmmen. Um den folgenden Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise

zu bestimmen, kann dieser Abstand (A) entwederzum Zeitpunkt der vorletzten

Anfrage addiert werden oder der Abstand (A) wird durch 2 divldiert und zum

Zeitpunkt der direkt vorhergehenden Anfrage (Vk) addiert. Weitere Varlanten

30 der Mittelwertblidung sind m5glich. Es kann z.B. auch nur ein zeitlicher



4 EH0607-DE
02.04.2003

Abstand fQr die nSherungsweise Bestimmung des ndchst folgenden

Kommunikationszeitpunktes (tf) verwendet werden.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass mindestens zwei zeitliche

Abstande (Ai, A2) zwischen jeweils mindestens zwei vorhergehenden

Kommunikationszeitpunkten (tKi. t'Ki. tK2. t'la) bereclinet werden, dass aus den

zeltlichen Abstanden (Ai, A2) ein Mittelwert (M) gebildet wird, und dass der

folgende Kommunikationszeitpunkt (tf) ausgehend von dem l\4ittelwert (IVI) und

elnem vorhergehenden Konnmunikationszeitpunkt (f'lO nSherungsweise

bestimmt wird. Minimal mOssen also drei Anfragen - d.h. beispielsweise fki =

tK2 - stattgefunden haben, so dass zwischen jeweils zwei Anfragen die

zeHllchen AbstSnde (Ai, A2) ermittelt und der Mittelwert (M) gebildet werden

kann. Durch die Mittelwertbildung erglbt sich der Vorteil, dass kleinere

Schwankungen der ZeitabstSnde herausfallen. Dabei ist bei der Anzahl der

Werte, aus denen der Mittelwert gebildet wird, ein Optimum zu finden.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung beinhaltet, dass in dem Fall, dass der zeitliche

Abstand (Ab) bis zum nSherungswelse bestimmten Kommunikationszeitpunkt

(tf) kleiner ist als ein Kleinstwert (K). der Kommunikationszeitpunkt (tf)

ausgehend von diesem Kleinstwert (K) naherungsweise bestimmt wird, wobei

der Kleinstwert (K) aus dem minimalen zeitlichen Abstand (Amin) bestimmt

wird, der aufgrund technischer Gegebenheiten zwischen zwei aufeinander

folgenden Messungen mdglich ist. Es kann der Fall auftreten, dass die

Anfragen zu schnell fQr das FeldgerSt kommen. In diesem Fall muss auf die

technischen Gegebenheiten des Feldgerates eingegangen werden. Der

Messtakt kann also nicht von der zentralen Steuereinheit vorgegeben werden,

sondern wird vom Feldgerat selbst gesetzt.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass in dem Fall, dass der zeitliche

Abstand (Ab) bis zum naherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunkt

(tf) greSer Ist als ein Grenzwert (G), der Kommunikationszeitpunkt (tf)
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ausgehend von dem zeitlichen Abstand (A'b) nSherungswelse bestimmt wird,

der fOr die naherungsweise Bestimmung des vorhergehenden

naherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunktes (tf) verwendet

wurde, wobei der Grenzwert (G) eine Grenze zwischen einem zeitlichen

5 Abstand zwischen Ahfragen in einem nomnalen Kommunikationszyklus und

einem zeitlichen Abstand in einem gestorten Kommunikationszyklus der

Steuereinheit darstellt. Ein Problem besteht darin, dass z.B. bei Feld-

/Messgerdten eine Parametrierung vorgenommen werden kann, dass also

Parameter durch eine Parametriereinheit neu gesetzt werden. Solch ein

10 Vorgang dauert meist deutlich linger als der Abstand zwischen normalen

Anfragen durch die zentrale Steuereinheit. Wird eine solche Parametrierung

an einem MessgerSt vorgenommen, so kommt bei einem FeldgerSt, das in der

Reihenfolge der Anfrage diesem folgt, die Anfrage erst deutlich spater an. Ein

solcher Eingriff Idsst sich nicht voraussehen, muss Jedoch aus der

15 Berechnung des folgenden Kommunikationszeitpunktes (tf) herausgenommen

werden, da nicht zu enA/arten ist, dass auf einen Parametriervorgang ein

weiterer folgen wird. Zu unterscheiden ist also zwischen einem normalen

Kommunikationszyklus und einem z.B. durch eine Parametrierung gestorten

Kommunikationszyklus. Ergibt sich also aus den Berechnungen ein zeitiicher

20 Abstand (Ab), der grd&er als ein Grenzwert (G) ist, so ist in die Berechnung ein

Zeitabstand eingeflossen, der sich mOglicherweise aus einer Parametrierung

Oder einer anderen StOrung des normalen Kommunikationszyklus' ergeben

hat. Daher sotlte nicht mit diesem Abstand (Ab) gerechnet werden, da sich ein

Zeitpunkt ergibt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der realen Anfrage

25 liegen wUrde. In der einfachsten Realisierung wird fur die naherungsweise

Bestimmung des nachsten Zeitpunktes auf den zeitlichen Abstand (A b) der

vorherigen naherungsweisen Bestimmung zurQckgegriffen. Es kann jedoch

auch ein beliebig zu bestimmender Standardwert verwendet werden.

OblichenA^eise unterscheiden sich die Zeiten fQr Anfragen und fur

30 Parametrierung hinreichend, so dass z.B, eine statistische Auswertung einer

Vielzahl von Zeitabstanden zwischen Anfragen einen Grenzwert (G) ergibt.



6 EH0607-DE
02.04.2003

Dies sollte in einer Einstellung vor Ort oder durch eine Simulation des

Systems geschehen. Eine andere Realisierung dieser Ericennung einer

Stdrung des Kommunikationszyklus* ist, die Abweicliung zwisclien dem

berechneten und dem aufgetretenen Kommunikationszeitpunkt auszuwerten

5 und be! einer Abweichung, die wiederum groBer als ein zu bestimmender Wert

ist, die nSherungsweise Bestimmung fOr den nachsten

Kommunikationszeitpunkt passend zu modifizieren.

Die Aufgabe bezQglich der Vonrichtung wird dergestalt gelSst, dass

10 mindestens eine Feldbuskommunikationseinheit vorgesehen ist, die bei einer

Anfrage von der Steuerelnheit mindestens den l\/lesswert kommuniziert, und

dass mindestens eine Ausgabe-ZSteuereinheit vorgesehen ist, die den

Messzeitpunkt (tivi) des Feldgerdtes steuert, wobei die

Feldbuskommunikationseinheit mindestens den Kommunikationszeitpunkt (tK)

15 an die Ausgabe-ZSteuereinheit ubermittelt. Die Vorrichtung beinhaltet also eine

Feldbuskommunikationseinheit - z.B. einen ASIC die Anfragen vom

Feldbus entgegennimmt und feststellt, ob die Anfrage an das spezielle

Feldgerat gerichtet ist. Die Ausgabe-ZSteuereinheit, bei der es sich z.B. um

einen entsprechenden Mikroprozessor handelt, bekommt die

20 Kommunikationszeitpunkte (tK) mitgeteilt und bestlmmt naherungsweise davon

ausgehend den folgenden Kommunikationszeitpunkt (tf). Damit wird dann der

Messzeitpunkt (tM) bestimmt und die Messung passend ausgelSst

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Zeichnungen naher erldutert.

25 Es zeigt:

Fig. 1: ein Flussdiagramm fOr das Verfahren; und

Fig. 2: ein Blockschaltbild der Vorrichtung.
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Fig. 1 zeigt schematisch den Ablauf des Verfahrens der Erfindung. Der

Kleinstwert K wind den technischen Gegebenheiten entnommen. Er gibt den

minimaten zeitlichen Abstand an, der bedingt durch die Teclinil< zwisclien zwei

Messungen liegen kann. Der Grenzwert G gibt die Grenze an, die zwischen

5 einem Abstand zwisclien Kommunikationszeitpunl<ten in einem nomnalen

Komnnunikations2:yklus und einem Abstand in einem z.B. durcli eine

Parametrierung gestdrten Kommunikationszyklus liegt. Die Dauer dieser

AbstSnde ist ausrelcliend verschieden, so dass der Grensnvert G z.B. durch

eine statistische Auswertung einer Vielzahl von Kommunikationszeitpunkten

10 bestimmt werden kann. Diese beiden Vergleichswerte K und G sind vor dem

Beginn des eigentlichen Verfahrens vorzugeben. Aus vorherigen

Kommunikationszeitpunkten wird dann Jewells der foigende

Kommunikationszeitpunkt n^herungsweise bestimmt Dabel kann z.B. der

Abstand zwischen mehreren Zeitpunkten bestimmt und entsprechend gemittelt

15 werden. Ausgehend vom vorhergehenden, letzten Kommunikationszeitpunkt

ergibt sich dann eine n^herungsweise Bestimmung fur den folgenden

Zeitpunkt. Ist der Abstand zum nSchsten Kommunikationszeitpunkt kleiner als

der Kleinstwert K, so finden die Anfragen von der zentralen Steuereinheit

schneller statt als dass die Prozessgr5&en des Mediums, z.B. der FQIIstand,

20 gemessen werden konnen. Daher wird der foigende

Kommuhikationszeitpunktes tf aus diesem Kleinstwert K berechnet, indem z.B.

zum letzen Kommunikationszeitpunkt tKder Kleinstwert hinzugerechnet wird.

Ist der zeitliche Abstand kleiner als der Grenzwert G, so hat nur eine normale

Anfrage stattgefunden und es handelt sich um einen ungestdrten

25 Kommunikationszyklus. Ist der zeitliche Abstand grd&er, so hat eine Stdrung

z.B. in Form eines Parametriereingrlffes stattgefunden. Direkte Folge der

Verzogerung ist, dass das Feldgerat einen „veralteten" Messwert

kommunizieren musste. Da nicht zu erwarten ist, dass anschlieliend wieder

ein Eingrlff stattfindet, Ist es sinnvoller, den nSchsten

30 Kommunikationszeitpunkt tf belspielsweise mit den Daten der vorherigen

ndherungsweisen Bestimmung ndherungsweise zu bestimmen, Indem z.B. der
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gleiche zeitliche Abstand verwendet wird. Nach der ndherungsweisen

Bestimmung des Kommunikatiohszeitpunktes tf wird der optimale

Messzeitpunkt tM bestimmt, der mQglichst kurz vor dem

Kommunikatlonszeitpunkt tf liegen sollte, um zu vermeiden, dass der

5 Messwert „veraltet" ist. Gleichzeitig sollte der Messzeitpunkt tw jedoch auch so

liegen, dass der Messwert bel der Anfrage mdglichst direkt kommunizlert

werden kann, um keine Verzdgerungen zu produzleren. Diese Bestimmung

des Messzeitpunktes Im hdngt somit sehr stark von den intrinslsohen

Elgenschaften des Messgerdtes ab. Ist dieser Messzeitpunkt tM enreicht, so

10 wird der Messwert erzeugt und nach der Anfrage vom Feldbus kommunizlert.

In Fig. 2 findet sich ein BlockschaKbild der Vonichtung mit einem Feldbus 5,

an dem In diesem Beispiel drei Feldgerdte 1 - beispielsweise ein

FQIIstandmessgerdt -, eine zentrale Steuereinheit 10 - beispielsweise elne

15 speicherprogrammlerbare Steuemng, SPS - und eine Parametriereinlieit 6 -

beispielsweise ein Computer - angeschlossen sind. Die Feldgerate 1 weisen

eine Feldbuskommunikationseinheit 15 - z.B. ein ASIC - und eine Ausgabe-

/Steuereinheit 20 - beispielsweise ein entsprechender Mikroprozessor - auf.

Ober die Parametriereinheit 25 lassen sich beispielsweise Parameter in den

20 FeldgerSten 1 dndem. Die Ausgabe-ZSteuereinheit 20 ist so beschaffen, dass

sie aufgrund der vorhergehenden Kommunikationszeitpunkte, Ober die sie von

der Feldbuskommunikationseinheit 15 Kenntnis erhdit, den Zeitpunkt der

Messung festsetzt.
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Bezugszeichenliste

1 Feldgerat

5 Feldbus

10 Steuereinheit

15 Feldbuskommunikationseinheit

20 Ausgabe-ZSteuereinheit

25 Parametriereinheit
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Patentansprdche

1 . Verfahren zur Bestimmung eines Messzeitpunktes (tw), zu dem von einem

Feldgerat (1) der Prozessautomatisierungstechnik ein Messwert erzeugt wird,

wobei das Feldger^t (1) seine Messwerte zu bestimmten

Kommunikatlonszeltpunkten (Ik) Qber einen Feldbus (5) nach einer Anfrage

von einer zentralen Steuereinheit (10) bezQglicli seiner l\/lesswerte

kommuniziert,

dadurch gekennzeichnet,

dass aus mindestens zwei Kommunikatlonszeltpunkten (Xk, fk) der folgende

Kommunikatlonszeltpunkt (tf) zumindest nSherungswelse bestimmt wird. und

dass aufgrund des ndherungsweise bestimmten Kommunlkationsze'rtpunktes

(tf) der Messzeitpunkt (tM) bestimmt wird.

2. Verfaliren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass mit dem Messwert auch der Messzeitpunkt (tu) kommuniziert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

dass aus mindestens einem zeltlichen Abstand (A) zwischen mindestens zwei

vorhergehenden Kommunlkationszel^unkten (tK, fk) und einem

vorhergehenden Kommunikatlonszeltpunkt (t"K) der folgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise bestimmt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,
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dass mindestens zwei zeitliche Abstdnde (Ai, A2) zwischen jeweils mindestens

zwel vorhergehenden Kommunikationszeitpunkten (tKi, t'Ki. t^, Vk>) berechnet

werden, dass aus den zeitlichen AbstSnden (Ai, A2) ein Mittelwert (M) gebildet

wird, und dass derfolgende Kommunikationszeitpunkt (tf) ausgehend von dem

5 Mittelwert (M) und einem vorhergehenden Kommunikationszeitpunkt (f'tO

nSherungswetse bestimmt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, 3 oder4,

10 dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Fall, dass der zeitliche Abstand (Ab) bis zum nSherungsweise

bestimmten Kommunikationszeitpunkt (tf) kleiner ist als ein Kleinstwert (K),

der Kommunikationszeitpunkt (tf) ausgehend von diesem Kleinstwert (K)

naherungsweise bestimmt wird, wobei der Kleinstwert (K) aus dem minimalen

15 zeitlichen Abstand (Amin) bestimmt wird, der aufgrund technischer

Gegebenheiten zwischen zwei aufeinander foigenden Messungen moglich ist.

6. Verfahren nach Anspruch 1, 3 oder 4,

20 dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Fall, dass der zeitliche Abstand (Ab) bis zum ndherungsweise

bestimmten Kommunikationszeitpunkt (tf) grSBer ist als ein Grenzwert (G),

der Kommunikationszeitpunkt (tf) ausgehend von dem zeitlichen Abstand (A'b)

naherungsweise bestimmt wird, der fUr die naherungsweise Bestimmung des

25 vorhergehenden ndherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunktes (t'f)

verwendet wurde, wobei der Grenzwert (G) eine Grenze zwischen einem

zeitlichen Abstand zwischen Anfragen in einem normalen

Kommunikationszyklus und einem zeitlichen Abstand in einem gestSrten

Kommunikationszyklus der Steuereinheit (10) darstellt.

30
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7. Vorrichtung zur DurchfQhrung des Verfahrens mindestens einer der

AnsprQche 1 bis 6,

dadureh gekennzeichnet,

dass mindestens eine Feldbusl<ommunikationseinheit (15) vorgesetien ist, die

bei einer Anfrage von der Steuereinlieit (10) mindestens den Messwert

l<ommuniziert, und dass mindestens eine Ausgabe-ZSteuereinheit (20)

vorgesehen ist, die den Messzeitpunlct (tM) des Feldgerdtes (1) steuert, wobei

die Feidbuslcommunll^ationseinheit (15) mindestens den

Kommunlkationszeitpunlct (tiO an die Ausgabe-ZSteuereinlieit (20) Ubermittelt.
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Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfehren zur Bestimmung eines

Messzeitpunktes (tM), zu dem von einem Feldgerdt (1) der

Prozessautomatisierungstechnik ein Messwert erzeugt wird, wobei das

Feldgerat (1) seine Messwerte zu bestimmten Kommunikationszeitpunkten (Ik)

Qber einen Feidbus (5) nach einer Anfrage von einer zentraien Steuereinlneit

(10) bezQglich seiner Messwerte kommuniziert. Die Erfindung beiniialtet, dass

aus mindestens zwei Kommunikationszeitpunkten (tK, fx) der folgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) nSherungsweise bestimmt wird, und dass

aufgrund des ndiierungswelse bestimmten Kommunikationszeltpunktes (tf) der

iS^esszeitpunkt (Im) bestimmt wird. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf

eine entsprechende Voniohtung.

(Fig. 2)
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